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sind als dic Umgebul~g, wie z. B. Luft, a]s auch die 
schwerer durehg~l~gigen, wie Wismut. In der Tat  
aber haben sieh fast nu t  die letzteren bewiihrt. 

Man mull natfirlieh van den Sehatten gebenden 
Stoffen in erster Linie verlangen, dag sie dem 
Kranken keinen Sehaden bringen. Das frfiher iib- 
liehe Bismutum subnitr ieum wurde aus diesem 
Grunde dureh das Bismutum earbonieum verdrgngt, 
weil gelegent]idl - -  wenn aueh fiberaus selten - -  
Vergiftungssymptome dabei beobaehtet wurden. 
Sehr empfehlenswert ist das erheblieh billigere 
Zirkonoxyd, d~s aus dmt Gasglfihstrihnpfen ge- 

wonnen wird. aber in etwas grSl3eren Nengen  ge- 
geben werden mul~ als die Wismutsalze, um einen 
gleieh starken Sehatten zu geben. Etwas 5konomi- 
seher arbeitet man noeh mit  Bar imn sulfuriemn. 
Bei der Lage des Drogenmarktes seheint abet die 
(Iefahr. das Sulfat  gelegentlieh mit  gift igen an- 
deren Salzen des Bariums zu verweehseln, nSher zu 
liegen, als die meisten annehmen. Matt sollte daher 
wun Gebt:aueh des Barimns ganz absehen: denn fiir 
dell erhShten Sehutz unserer Kranken darf ein 
Silberling keine Rolle spielen. 

Die Sehatten gebenden Stoffe werden gleieh- 
miil]ig verteilt in  mehr oder weniger dieken Brei 
gegeben, in welehem sie suspendiert bleiben. Man 
erhiilt so einen Ausgug der Hohlorgane, der ihre 
Form und  Bewegungen mehr oder weniger treu 
wiedergibt und gegebenfalls aueh krankhafte Zu- 
stRnde verriit. Nu t  darf man sieh nieht vorstellen, 
(tag es eine leiehte Aufgabe ist, das Zufiillige vain 
Gesetzm:,iBigen. das Normale van dem Kranken in  
den RSntgensehatten zu trennen, und zwar gilt 
dieses nieht nur  ffir die Magen- und Darmunter-  
suehung, sondern fiir die ganze RSntgendiagnostik. 
Es ist vielleieht der grSl]te Fortsehritt,  dag in 
emsiger Arbeit viele Beobaehter ein ungeheures 
~{aterial angehfiuft und zum Teit gesiehtet haben, 
um hier grSl~ere Klarhei t  zu sdmffen. Zalflreiehe 
RSntgenaflanten, RSntgenzeitsehriften usw. er- 
leiehtern den ~}berbliek fiber dieses Gebiet, dan sieh 
bereits sehr ausgedehnt hat und ein groBes Spezial- 
fneh umfal.~t. Das RSntgenfaeh ihat mit  den anderen 
groBen Spezialfiiehern eine gewisse Begrenzung ge- 
meinsam, t i l e r  wie dart miissen sieh daher die Be- 
rufeneu zu gemeinsamer Arbeit  zusammenfinden. 
Der besehiiftigte RSntgenologe kama sieh so wenig 
ausreiehend um die anderen Fiieher kfimmern, wie 
die andere~t SpeziaiSrzte genfigend um die RSntgeno- 
legie. 

Neben der Diagnostik hat aueh die Therapie 
groge Varteile aus der RSntgensehen Entdeekung 
gezogen. Naehdem nmn erkannt  hatte, dab die 
RSntgenstrahlen Sehaden hervorrufen kSnnen - -  
insbesondere an der I:Iaut, den Blur bereitenden 
Organen und Gesehleehtsorganen-- ,  hat man sieh 
nieht nur  dagegen sehiitzen gelernt, sondern aueh 
naeh d~r Erfahrung:  Was Wuneh~n sehlfigt, kann 
solehe heilen, die Strahten mit  Erfolg gegen viele 
Erkrankungen angewendet. Zuerst gebrauehte man 
sie gegen alle mSgliehen Arten van t Iau t le iden;  
dann gegen Erkrankungen des Blutes, gegen bSs- 
artige Gesehwfdste und gewisse Formen der Tuber- 
kulose. E inen  besonders grogen Aufsehwung hat 
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abet die RSntgentherapie in neuester Zeit gegen 
Frauenleiden (Blutungem Nyome) gefunden. }tand 
in Hand  ging damit die Ausbildung praktiseher 
l~[ethoden, die RSntgenstrahlen zu dosieren und  
krf.ftiger in die T i d e  ohne Sehaden fiir die t]:aut 
wirken zu ]assen. Die RSntgenbehandlung sollte, 
wie die RSntgenuntersuchung, nu t  den im RSntgen- 
fache erfahrenen Xrzten anv~rtraut  werden, die 
auch allein f~hig sh~d, das nieht entbehrliehe Un- 
terpersonal zn beaufsiehtigen. 

Uber  die F~irderung unserer  Kenntn i s  
va in  Bau des  A t o m s  durch  die  E r f o r s c h u n g  

der  pos i t iven  Strahlen.  

l/oJt Priv~ddoz~nt Dr. H. Baerwald, l)arm,studt. 

Die Erschei~vu~tgen im ele/etrischen. ~tnd im m~- 
gaetische~ Felde. 

]. Die FSrderung unserer Vorsteltungen yam 
Ban des Atoms, (lie wir den neueren Arbeiten iiber 
po.~it,ive Strahlen verdanken, l~il~t sich am besten 
durch die Errungenschaf ten eharakterisieren, die 
den Forsehungen fiber die ~egaliven Strahlen, die 
Kathodenstrahlen, entspringen. Die bahnbrechen- 
den Arbeiten P. Lenards auf diesem Gebiete haben 
unsere Ansehauungen yam Wesen des Atoms und  
der Materie vSllig umgestaltet. Wir  wissen jetzt:  
(1) Das Atom ist nicht unteilbar, sondern wir haben 
als E]ementarbausteine der Welt  weitere Unter-  
tei lungen des Atoms anzunehmen. (2) Diesen 
letzten Elementen, den Elektronen, ist ein elek- 
trischer Charakter zuzuspreehen, und damit ist (3) 
zugleieh zum Ausdruck gebraeht, daL~ wir einell prin- 
zipiellen Unterschied zwischen Elektrizit~t und 
Materie eder, da wir Elektrizitgt als aus Xther ge- 
bildet annehmen, zwischen Xther und Materie nieht  
mehr zu machen vermSgen, sondern diese als aus 
jenem gebildet uud und nur  dureh besondere Struk- 
tur  ausgezeichnet ansehen. 

2. Das vottstgndigste urtd einheitlichste Bild van 
den neueren Erfahrungen auf dem Gebiete der Elek- 
tronik l inden  wlr in  den VerSffentl iehungen P. Le. 
nards~). Wir wollen zun~chst einmal das BiM in 
.~einen Umrissen entwerfen: Als Grundelement  des 
Weltenbaues sehen wir das Elektron an, das Ele- 
mentarquantum der Elektrlzitfit, insbesoudere der 
negativen Etektrizit~t. Wir  erblieken in  ihm einen 
Vorgang im Xther, wobei w i r e s  dahingestellt sein 
lassen wollen, ob wir uns das Elektron als einen 
Wirbelr ing in der reibungstosen Fliissigkeit des 
Xthers zu denken haben, oder abet als eine Art  
Blase, eine' Vakuumstelle in ihm. 

I m  ersteren Falle kSnnten wir die Kra f t l in ien  
des Elektrons als Stromllnien auspreehen, die sich 
mit  dem Wirbelring verketten, im letzteren als 
Wirbelfgden, die an der "4therblase ihr Ende l inden  
kSnnten. Das einfachste wg.re die Ammhme, dab 

~) Die einschl~tgige Literatur, soweit sie die Kathoden- 
st.r~hlforsetmng betrifft, findet man in P. Lenards 
Nobelvortesuug: ,,Die Kathodenstrahlen". Leipzig 1906. 
Zu dieser Zeit standen die Hauptztige unserer heutigen 
neueren physikalischen Anschauungen bereits feat. 
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jedes Elektron nur  mit  einer Kraftlil~ie ausgestattet 
sei, mit  der es seine Wirkungen auf andere Elek- 
t ronen nnd  Xthergebilde dureh die Xtherfliissigkeit 
hindureh ausiiben kSnnte. Diese letztere mag dann 
aus Zellen gebildet sein, deren Inhal t  um versehie- 
den geriehtete Aehsen rotiert, wenn der Raum des 
i~thers yon Kr~ften frei istl). 

3. ~ber die positive Elektrizit~t vermSgen wir 
uns keine klare Vorstellung zu bilden. Die uns his 
jetzt bekannten Tatsaehen berechtigen uns zu der 
Annahme, dab die Versehiedenheit der beiden uns 
bekannten Elektrizititten, der positiven nnd  der 
negativen, nur  anf  struktureller Verschiedenartig- 
keit beruhe, derart, dab die positive Einheit  etwa aus 
einem Ring yon Etektronen besteht, dug sic also als 
eine den Elektronen iibergeordnete Bildung be- 
traehtet werdmx kann, die Substanz aber in  beiden 
Fgl len die gleiehe ist. 

4. Die Absiittigung der an den Elektronen und 
positiven Einhei ten  in Gestalt ihrer Xraf t l in ien  
frei  wirkenden I{r~±'te ffihrt zur Bildung yon Dtj~a- 
miden. Unter  diesen versteht Leotard Xraftzentren- 
dipole, deren jedes eine positive und negative Ein- 
heit enthiilt. Sie sind naeh augen neutral,  im 
wesentliehen gleich gebaut, kSnnen jedoeh je nach 
der Gruppierung im Atom mit versehiedenen elek- 
trisehen ~fomenten ausgestattet sein, also auf 5ugere 
Einwirkung in versehiedener Weise reagieren. 

Ob wit danaeh mit  den Begriffen positiv, nega- 
tiv und neutral die Vorstellung yon Wesensversehie- 
denheiten der Elementarteilehen verbinden miissen, 
ist zweifelhaft. Aueh die ~teutrale Dynamide iiugert 
naeh augen - -  ebenso aueh die hSheren neutralen 
Einhei ten  - -  Xrafte.  die wir, als durch Kraff l inien 
hervorgebraeht, als elektrisehe ansehen, nu t  ist die 
potentielIe Bindungsenergie bei den nieht  abge- 
s~ittigten positiven, resp. negativert Teilehen sicher- 
lieh viel grSfler als bei den neutralen. 

5. I n  dem I~[al3e aber, wie die Bindungsenergie 
nachl~l~t, witehst die Wahrscheinliehkeit der Zer- 
stSrung des Gebildes dureh Einwirkungen yon auflen. 
Seine Existenzf~higkeit wird also yon den Stabili- 
tStsbedingungen abhfingen, unter  wdehen sieh die 
Xraf t l in ienbindungen der neutralen Elemente ins 
Gleichgewieht setzen kSnnen. Denken wir uns also 
die Atome aufgebaut aus Dynamiden und  Dyna- 
midengruppen, so l~lh sieh sowohl auf Grund theo- 
retiseher Bereehnuagen wie experimenteller Analo- 
glen mit  einem solehen Bilde manche Tatsaehe deu- 
ten, der gegeniiber die gttere Atomtheorie ratios 
war - -  vor allem das periodisehe System der ehemi- 
sehen Elemente. I n  den Elementen sehen wir die 
lebensf~higsten aller mSgliehen DynamidengTuppen. 

Von hier aus erseheint das Weltbild in einer Ein-  
heit zusammen~'efagt, in der es keinen Gegensatz 
mehr zwisehen A~Vfaterie und  Xther, ~TV[echanik nnd 
Elektrodynamik gibt. 

6. Gerecl/~fertigt werden diese Ansehauungen 
sowohl dureh die (an den Xathodenstrahlen ange- 
stellten) Messungen der spezifisehen Ladung eines 
Elektrons, d. h. des Verhaltnisses seiner Laduag zu 

1) p. Lcsard, t?ber Ather und Materie. Iifeidelberger 
Berichte 1911. 

der ihm zugesehriebenen ~'[asse, wie in  den Beob- 
aehtungen an den dureh das Lenardsehe Fenster  
aus dem Erzeugungsrohr hinansgefiihrten Kathoden- 
strahlen, also in der Best immung der Absorption 
der Tri ibung und Sekund~rstrahlung der Kathoden- 
strahlen in  materiellen X6rpern - -  }[essungen, die 
sp~ter bei der Erforsehung der Liehtelektrizit~t er- 
g~inzt wurden, seitdem es, ebenfalls dureh die Arbei- 
ten Lenards, klar geworden war, dug wit es in dieser 
Erseheinung mit  ]angsamen Kathodenstralden 
tun haben. 

7. Es ist nieht nStig, iiber die Ergebnisse de1 
Xathodenstrahlforschung im einzelnen zu berichten. 
Aber da unsere neuen Vorstellungen vom Bau des 
Atoms in  Vorstellungen yore Wesen der Kathoden- 
strahlen wurzeln, mulhen wir uns mit  den wesent- 
lichen Ztigen der an ihnen gewonnenen ]qesultate 
vertraut machen. Diesem Zweeke sollten die vor- 
angegangenen Auseinaudersetzungen dienen. 

8. Die Arbeiten zur Erforschung der" positiven 
Strahlen, o d e r - - - w i e  sie yon ihrem Entdecker 
E. Goldstein benannt  wurden - -  der Xanalstratflen 
lassen sieh in zwei Gruppen teilen: Die einen prtifen 
das Verhalten der Strahlen im elektrischen n~d im 
magnetischen Felde, die andern wenden sich an 
die Fghigkeit tier Strahlen, unter  gewissen Umstiin- 
den Lieht auszusenden. Die folgenden Ausfiihrun- 
gen sollen dartun, dag sieh siimtliche an den Ka~al- 
strahlen beobaehteten Erseheinungen beschreiben 
lassen, wenn wir in dem Bilde bleiben, welches dutch 
die Kathodenstrahlforsetmng nahe gelegt worden 
ist. Die FSrderung unserer Kenntn is  vom Bau des 
Atoms wird dann offenbar in der Verfeinerung der- 
jenigen Par t ien  des BiIdes bestehen, die durch den 
Untersehied zwisehen den Kanalstrahlteilcheu und 
Xathodenstralflteilehen bedingt sin& 

9. Wir  wenden uns zur ersten Gruppe: den Er- 
scheinungeu im elektrisehen und im magnetisehen 
Felde~). Die Entdeekung der XanalstraMen dutch 
Goldstein grkindet sieh auf die Vermutung,  daft den 
negativen Xathodenstrahlen ein positives Analogon 
entsprechen masse. Diese Vernmtung hat Goldstein 
zwar zum Erfolge gefiihrt, aber in ihrer Begriindung 
mfissen wir sic heute als irrig anseheu, und dasjenige 
2~'[erkmal, welches die Auf f indung  der Xanalstrahlen 
iiberhaupt ermSgliehte, ihr Leuchte'n, ist nleht als 
etwas ihnen durchaus Wesendiches zu betrachten. - -  
Wohl gab es positive auf die Kathode zufliegende 
Teilchen, die naeh ihrem Durehtr i t t  dutch deren 
Kanalbohrungen in feldfreien R~umel~ auf ihre 
Natur  hin untersueht werden konnten, aber sehon 
die ngchsten weiteren Beobaehtungen ergaben, dat.~ 
die Kanalstrah]enphgnomene mit  den Xathoden- 
strahlphanomenen keiueswegs zu vergleichen waren. 
Es ist in erster LiMe das Verdienst W. Wie~ts, die 
Kanalstrahlforsehung bls zu einem gewissen Ab- 
schlug gefi~hrt mad unseren VorstelIuugen zu einer 
konsequenten Durehbildung verholfen zu haben. 
Wir verfolgen kurz die Aufeinanderfolge der Fort- 

1) Literatur s. in dem Berieht fiber ,,die Xanal- 
strahlen im elektrischen und magnetischen Felde" yon 
H. v. Dechc~d und W. Hammer. Jahrbuch ~fir Radio- 
aktivit';tt und Elektronik S, p. 34, 1911. 
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schritte, wie sie die Wienschen Arbeiten gebracht 
haben. 

10. Zun~ehst werden die Kana]straMteilchen als 
wenigstens teilweise positiv geladea naehgewiesen, 
und es gelingt, sie im elektrischen wie auch im ma- 
gnetischen Felde yon ihrer geradlinigen Bahn abzu- 
lenken. W~hrend aber die Ablenkung der Kathoden- 
strahlen wesentlieh homogen ist und beweist, dag die 
Teilchen g]eiehartig sind, l inden sieh bei den Kanal-  
strahlen neben den ablenkbaren aueh unab]enkbare 
Teile. Eine scharfe Grenze zwischen beiden gibt 
es nieht, zwischen den maximal ablenkbaren Teil- 
chen und den unablenkbaren f inden sich kontinuier-  
lieh alle Zwischenstufen. 

11. Gleich diese erste Wiensche Arbeit (1898) 
enth~lt die beiden Hauptfragen,  welche die Unter- 
suehung der Kana]strahlen im elektrischen und ma- 
gnetisehen Felde zun~ehst stellte. Das erste Problem 
betrifft  die Sicherstellung des Wertes der maximalen 
Ablenkung bei verschiedenen Gasfiil lungen und 
den Schlul] aus diesen Werten auf die ](on- 
sti tution der Kana]strahlen. Das zweite Problem 
betrifft  die Er]:l~rung fiir die bei der Ablenkung 
sich herausstclle:,de Inhomogenit~t der Strahlen. 

Durch gleichzeitige Einwirkung eines elektri- 
sehen und eines magnetischen Feldes lii~t 
sich der Einblick in die Vorg~inge der po- 
sitiven Strahlen noch vertiefen. Dieser Xunst-  
griff  ermSglieht es, bei versehiedener Gasfiillung 
des Entladungsrohres ±'estzustellen, dab die maximale 
Ablenkung denjenigen At,)men des Fiillgases im 
Entladungsrohr zuzusehreiben war. welehe den 
ganzen Raum hinter der Kathode im elektriseh ge- 
ladenen Zustande durehliefen, ohne ihre Ladung, 
sei es aueh ::ur ft'tr kurze Streeken, zu verlieren. 
Damit  war bewiesen, dab die Kanalstrahlen aus 
fliegenden Atomen bestehen, die dureh das elek- 
trisehe Feld vor der Kathode, den sogenannten Ka- 
thodenfall, ihre Besehleunigung erfahren hatten, 
dab die Strahlen sich also aus gesehleuderter Materie 
zusamn:ensetzen und  somit zu den Kathodenstrahlen 
als Vorgiingen im ]fther in Gegensatz traten. Da- 
raft ist auch ~l~ser spezifisches l~deresse an den posi- 
riven Strahlen gelcennzeich~et. Wir kStrnet~ an ih~en 
die Eiget~schaflen schnell bewegter materieller Te.il- 
chert studiere~, und dr~s Resultat dieses St  t~diums 
ist eben die F6rderu~g ~nserer Kenntnis vom Ba.~, 
des Atoms. 

12. Naehdem die S t ruk tur  der Kanals t rah len  
erkannt  worden war, konnte  man an die Erk l~rung  
ihrer Inhomogeni t~t  bei der Ablenkung gehen. 
Zwe: MSglichkeiten boten sieh: E inmal  konnte 
man die geringeren Ab]enkbarkeiten ans der An- 
nahme herleiten, dag sieh unter  der Wi rkung  des 
elektriscken Kraftfeldes der f]iegenden Tei]chen 
neutrale ~[assen anlagerten und gr5fiere ]~[olekiil- 
komplexe bi:deten, wie man sie sehon in ionisier ten 
Gasen unter  g'ewissen Bedingungen kennen  ge]ernt 
hatte. Zweite,~s konnte man den Vorgang ebenso 
deuten, wie er ~')n Lenard in  den mit  Alkalimetall- 
salzen gef~rbten 2Vlammen und  elektrisehen BSgen 
bereits naehgewieseJ~ worden war: Man konnte 
die versehiedenen Ablenknngen aus dem zeit- 
weiligen Verlust  :rod Wiedergewinnen der elektri- 
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schen Ladung erklgren. Die in neut ra lem Zu- 
stande zuriiekgelegte Wegstreeke war dann  dem 
Einflul] des ~ul]eren elektrisehen Feldes ent- 
zogen; dessen Wi rkung  begann erst wleder dann,  
wenn das fl iegende Teilchen dutch Weehsel- 
wi rkung mit ande.reu Teilchen, sei es bewegten des 
Strahls, oder solehen des umgehenden ruhenden 
Gases, seine Ladung wiedergewonne,r~ hatte. 

Die grol]e Gesehwindigkeit  der Kanals t rah len  
- -  sie betr~gt, je naeh der besehleunigenden Span- 
nung,  etwa i/looo his 1/1so der Gesehwindigkeit  des 
Liehtes - -  maehte die ttypothese der )/[assen- 
anlagerung yon vornherein sehr umvahrscheinlieh.  
Den direkten Naehweis aber f:ir die Berechtigung 
der Hypothese der eleTctrlschen Umladung er- 
brachte W. Wien (1908), als er den Kana ls t rah l  
dureh zwei ~[agnetfelder h in tere inander  beein- 
flul]te. Wenn  das erste ~[agnetfeld h in te r  der 
Kathode so stark war, dab es mit  Sieherheit  alle 
Ladung aus deln Strahl entfernte, so liel~ sich 
dennoch in einigem Abstande h in te r  dem Felde 
abermals Ladung nachweisen, so dab der Strahl  nu r  
nm einen gewissen Prozentsatz geschwiicht er- 
schien. Sehon dadurch war klar, da'g die neue 
Ladung nu r  dureh Wechselwirkung zwischen 
ruhenden  und  bewegten Atomen ents tanden sein 
konnte. Aber aueh das zweite ~[agnetfeld ver- 
moehte den Strahl nicht dauernd seiner ganzen 
Ladung zu berauben, sondern wieder n n r  eines 
Telles des ankommenden Betrages, nnd  zwar um 
prozentual ebensoviel, als der Strahl  dureh das erste 
~[agnetfeld an Ladung verloren hatte. Die 
Ladungsverminderung  dutch die )~[agnetfelder 
hiingt fiberdies vom Drueke des den Strahl  um- 
gebenden Gases ab. Damit  war n icht  bloll quali- 
tativ, sondern auch quant i ta t iv  die Neuents tehung 
der Kana ls t rah l ladung  durch Weehselwirkung zwi- 
schen ruhenden und  bewegten Teilchen bewiesen. 
Diese Wechselwirkung mul~ sowohl in der Neutra-  
l is ierung positiver Teilchen im Strah], wie in  der 
Aufspal tung neutra ler  Atome in  Elektronen und  
positive Restatome bestehen; denn n u t  dureh das 
gleichzeitige Auf t re ten  beider Prozesse war die 
Existenz des neut ra len  Strahles und  das beharr- 
l i the Wiederauf t re ten positiver Ladung nach dem 
Durehgang dutch starke ~/[agnetfelder zu erkl~iren. 
Das Ergebnis  lggt sieh auch so ausdriieken: Der 
Kanals t rah l  ist einem Umladungsprozeg unter-  
worfen und  strebt einem Gleiehgewichtszustand zu, 
weleher durch die Natur  und  den Druck der den 
Strahl  umgebenden. Gasatmosphgre bedingt  ist, und  
der in: Fal le  der StSrung sich stets ~'on neuem 
wieder einzustellen trachtet.  

13. Die Abhgngigkeit  des Gleichgewichts- 
zustandes zwlschen positiven, negat iven und  nel,- 
t ra len Teilehen im Kanals t rah l  yon der chemi- 
sehen Na tur  der Atmosphgre, in  welche er ein- 
t r i t t ,  ist noeh Gegenstand der zuletzt verSffent- 
liehten Arbeiten W. Wiens gewesen. Eine solche 
Abhgngigkeit  besteht in  der Tat, aber ein Gesetz 
daffir ist bisher noeh nicht  bekannt.  Alles, was 
wit  wissen, ist dies, dag yon versehiedenen Gas- 
atmosphSren der Kanals t rah l  in  verschieden star- 
ker Weise zur Bi ldung  positiver und  negativer 
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Tei lehen angeregt  werden kann, dal] racist die 
posi t iven fiberwiegen, dab es aber aueh Fii l le gibt, 
in denen die negat iven iiberwiegen. Abe t  wenn wi t  
nns auch noch n ieht  die quant i ta t iven  Beziehungen 
e indeut ig  zurecht legen kSnnen, so kSnnen wir  uns 
doch an der H a n d  der Ka thodens t rah l fo rsehung  ein 
Bi ld  yon dem Umladungsvorgange  maehen. 

14. Wir  wissen, die Kanals t rahlen  bestehen aus 
urspr i ingl ieh posi t iv geladenen Teilchen des Gases 
im En t | adungs roh r  und sie verdanken ihre Ge- 
schwindigkeit  dem elektrisehen Fe ld  im Kathoden- 
fail. Bei den \Tersuehsbedingungen, wie sie den 
bisher genannten  Arbe i ten  zugrunde lagen, bleibt  
ein verh:,iltnism~Big kle iner  Tell,  etwa :30 % posi- 
t iv geladen;  der Rest,  dutch die yon der Ka thode  
ausgesehteuderten Elek t ronen  abgesRttigt,  abet  
dureh deren kleine Masse in seinem Laufe  nieht  ge- 
hemmt, t r i t t  neu t ra l i s i e r t  dureh den Kathoden-  
kanal.  Ein Tell  der posi t iven nnd neut ra len  Atome 
durehf l ieg t  den Beobaehtungsraum. ohne mit  dem 
umgebenden ruhenden Gase in Wechselwirkung 
zu t reten.  E r  repr~sentiert,  das Strahlenbihldel ,  
welches in den elektr isehen oder magnet isehen 
Fe lde rn  maximal  gelenkt  wird, bzw. unbeeinf tugt  
bleibt.  Wi r  di i rfen dabei n ieht  etwa annehmen,  
dab die unbeeinf lugten  Teilehen den Beobaehtungs- 
raum f re i  dureh laufen  h~tten, ohne mi t  einem 
~'[olekiil des ruhenden Gases zusammenzutreffen,  
das wird sogar kaum bei e inem einzigen so sein. 
Nur  ersehen wir daraus:  nieht  jede Begegnung 
f l iegender  mater ie l le r  Teilehen endet  mi t  e iner  be- 
merkbaren E inwi rkung ,  etwa einer  Umladung.  
Unser Bihl  w)m Atom als einem System yon e]ek- 
t r i sehen K r a f t f e l d e r n  der Dynamiden  in ihm l~l.lt 
es plausibel  erseheinen,  dal.~ bei grol.~er Ge - 
sehwindigkei t  ein materiel les  Teilehen dureh ein 
ruhendes  hindurch:fl iegt ,  ohne irgendwelehe Zer- 
s tSrung hervorzurufen.  Oft  genug fre i ] ieh wird  
eine Zers tSrung s ta t t f inden,  und die wird in der 
Ab t r ennung  yon Elek t ronen  derjenigen Dynamiden  
bestehen, welehe sieh an der Aut~enseite des Atoms 
befinden, welter  ausgebauchte und daher sehwS- 
ehere Kra f t l i n i enb indungen  besitzen als die Dyna-  
miden in Innern  des Atoms. 

].5. Der zweite Vorgang bei den Um!adungs- 
erseheinungen im Kana l s t rah l ,  weleher der Disso- 
c ia t ion der Atome das Gleiehgewieht  h~lt, is t  die 
Rekombina t ion  zu neut ra len  Teilehen.  Sic is t  nu t  
eine yon vier ~5g] iehkei ten ,  die sieh im Beobaeh- 
tungs raum des S t rah ls  ahspielen kSnnen. In  
vie]en Fii l len f l iegt  das neu gebildete positive 
Teilehen als solehes welter  und bi ldet  den posi t iven 
Tell  des Kana l s t rah l s ,  das negat ive  Elek t ron  aber 
kann entweder  aueh frei  bleiben, oder sieh an 
Mo]ekiile und Atome des ruhenden und bewegten 
Gases anlagern.  W i r  haben dementspreehend dann 
im Beobaehtungsraum des Strah]s  jeweils noeh mi t  
der Ekistenz sekundiirer  Kathodens t rah lung ,  wm 
negat iven Tr~gern im ruhenden Gase und nega- 
r iven Kana l s t r ah l t e i l ehen  zu reehnen. :Die quant i -  
ta t iven Verh~]tnisse zwisehen diesen einzelnen Bil-  
dungen werden offenbar  yon der Zahl der in  Reak-  
t ion t r e tenden  Dynamiden  und ihrer  Momente ab- 
hiingen, d. h. also yon dem Druek des Gases im 
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Beobachtmlgsraum und seiner chemischell Natur ,  
wie es sehon oben hervorgehoben wurde. 

16. l:n diesem Zusammenhange  verd%nt  (]as 
Verha l ten  des Wassers toffs  besonders hervor- 
gehoben zu werden. ]) ie neuesten Arbei ten  
IV. W.iens l) mid J. KSnigsbergers'-') untersuehen 
die Umladung eines Wasserstoffkanals traMs in 
einer Wasserstoffatmosphiire.  Es ergibt sich : 
Sic ist grSf]er als i~ einer  anderen Atmosphiire und 
bei hSherem Drucke kann die Intensi t i i t  der Strah-  
len ,lurch ausgedehnte Magnet fe lder  })is aut ~. wenige 
Prozente  gesehwiicht werden. ~[an muB also an- 
nehmen, daft die Betr~ge dauernd ungeladener  Teil-  
chen in diesem Fa] le  verschwindend klein sind, 
was dam~ aueh von den dauernd positiv geladenen 
Atomen gilt .  Nun  ist es aber wm der Erforsehung 
der Ka thodens t r ahhmg  her bekannt,  dal~ die Ab- 
sorption. Tr i ibung nnd Sekund~irstrahluug der 
Kathodens t rah len  in Wassers to f f  besonders grog 
ist , n d  ,,m ein Erhebliches yore Massenpropor- 
tionaliti i tsgesetz abweieht. Naeh dem Vorgange yon 
Leltard deuten wir dies Verhal ten  durch anormal 
grol.le Momente der Dynamiden im Wasser- 
s toffatom. Wenn wir  uns also den Vorgang der 
Umladung  bei den posi t iven Strahlen etwa dem der 
Sekund~irstrahlung bei den Kathodens t rah len  als 
analog vorstellen,  wenn wlr  in beiden F~illen yon 
einer  StSrung zweier Kraf t fe ldsys teme  dureh 
N~ihewirkung spreehen, so ist  das Verhal ten des 
Wassers toffs  h ier f t i r  eine wesentl iehe Stiitze. 

17. F re i l i ch  kSnnen wir  diese Ver fe ine rung  
unseres Bildes yore Ban des Atoms, derzufolge zwei 
Atome ledig]ieh dureh intensive Ann~herung,  wie 
sic bei hohen Gesehwindigkei ten  vorkommt,  sieh 
ihre Kraf t fe ]der  stSren nnd in sekundiirer  St rah-  
lung Elek t ronen  emi t t ie ren  kSnnen, nieht  al lein 
als ein Verdienst  der Kana]s t rah tenforschung  an- 
sehen. Sehon vorher  war die Existenz ganz iihn- 
]ieher Vorg~nge in den yon Alkali .metalldiimpfen 
gefiirbten ]?]ammen yon Lenard .nae3~gewiesen 
worden. N n r  ist  dort  die durch die Wiirme be- 
dingte  Geschwindigkei t  der Gasatome geri,Lg und 
ihre F~hlgkeit ,  durch Niihewirkung sekundiire 
I~athodenstrahlen auszulSsen, ihre EmissivKiit ,  wie 
wir  diesen Vorgang mi t  Lena..rd nennen. ,wollen,  
beeintr i icht igt .  Der grS~te Tei l  der Seknndiir-  
s t rah lung  - -  und darin ] iegt  die Besonderhei t  des 
Fal les  - -  r i ihr t  vol~ der Amvesenheit  der :Metall- 
atome in der F lamme her. Dereu Emiss iv i t i i t  iiber- 
ragt  die der Gasatome um ein Betr~chtl iches,  was 
daran ]iegen mag, dat.~ ihre Randdynamiden  welt  
ausgebauehte Kraf t fe lde r  haben und ihre Elek- 
tronen,  die Valenzelektronen,  nu t  mit  sehwaehen 
Kra f t en  binden. So kommt es, dab in den Alkal i-  
meta t l f lammen trotz  tier ger ingen vorkommenden 
Geschwindigkeiten ,;lie Emissivi t~t  und damit  die 
Unfladung zwisehen positiven und neutra len  Teil-  
ehen grol3e Betri ige annimmt.  

18. Bei den anf  Umladung  nn te r sueh ten  KanaI-  
s t rah len  wird,  soweit es s id t  um Gasatome handel t ,  

2) W. Wie.~, Ann. d. Phys. 39, p. 519, 1912. 
"*) J. K6nigsbcrger und J. K~ttschewski, 

Phys. 37, p. 161, 1912. 
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die Emissivi t i i t  dureh (lie im St rah le  vorkommen- 
den hohen Gesehwindigkei ten gesteigert .  ?t{it 
weehse]nder Spannung  wird  sie grSger werden, und 
dies wi rd  sieh dadureh kundtun,  dab das in der 
Umladung  a'egebene Verhi i i tn is  der  Betrage  an 
posi t iven und neut ra len  Teilehen,  welches is. S. ?) 
bei Spannuugen yon zehn- his d re ig ig tausena  Volt  
etwa 1::3 ist. bei wei ters te igender  Spannung  sieh 
der GrSge 1:1 niihert.  In seinen erst  kfirzlieh ver- 
5ffent l iehten Beobachtungen ha t  J. KSnigsbergev 
diese Abhi ingigkei t  der Umladung yon der dureh 
die Spannun~ gegebenen St rah lgesehwindigke i t  
wirkl ieh  konsta t ieren  kSm~en. DaB wei terh in  sieh 
die Kanats t rahlen  in Quecksilberdampf so ver- 
hal tem wie es die Alka l imeta l l f l ammen vermuten 
lassen, dal~, nSmlieh in ihnen wegen der hohen 
Emiss iv i th t  der Queeksi lberatome viele E lek t ronen  
im Umladungsprozet3 ausgeschleudert  werden, hat  
W. Wien dureh den Naehweis der hohen negat iven 
Ladung  im Beobaehtungsraum f a r  diesen Fa l l  be- 
wiesen. 

1.9. Leider  kann man die Kana l s t rah len  n icht  
wie die Kathodens t rah len  dureh Lenardsehe Fen-  
ster in eineu yon dem Ent ladungsraum g~.nzlich 
getrennten und hoeh evakuierbaren Beobaehtungs- 
raum e in t re ten  lassen. (Die Durchdr ingba rke i t  der 
5iaterie  dutch geschleuderte Atome ist yon J.  
KSnigsberge.r bis je tz t  nu t  in ganz extremen Fiil-  
]en festgeste]l t  worden.) 3/[.an hat  sieh aber anders 
geholfen:  2~[an ha t  die Kana l s t r ah len  aus dem 
Ent ladumzsraum in besonders hoeh evakuier te  
Beobaehtungsrihune dutch  enge Kapi l la r rShren  
e in t re ten  lassen, die den Druekausgle leh  verhinder-  
ten und so einen Ersatz  f i ir  das Lenardsehe Fens te r  
boten. ~:[it e iner  solehen Versuehsanordnung 
haben H. v. Dechend und W. Hammer das inter-  
essante Ytesuttat gefunden,  dag der Umladungs-  
prozeg nur  noeh eine sehr ger inge Rolle spiel t :  Bei  
gleiehzei t iger  e lektr iseher  und magnet iseher  Ab- 
lenkung waren der abgelenkte und der unabge- 
lenkte  S t rah l  in aller Sehiirfe gesondert  und auf  
dem zur Analyse dienenden Fluoreseenzschirm nur  
dureh ein sehwaehes, eben wahrnehmbares Band vel'- 
bunden. H i e r i n  sehen wir  einen neuen Beweis da- 
fiir,  dab die Umladung wirkl ieh  nu t  v o n d e r  Zahl  
der ruhenden Atome abhiingt, die mit  den bewegten 
in Ni ihewirkung t re ten  kSnnen. 

20. Dieselbe Versuchsanordnung ermSgliehte  
aueh dutch  gleichzeit ige E inwi rkung  eines elektr i -  
schen und eines magnetisehen Feldes  eine subti le  
ehemisehe Analyse der St rahlen .  Denn da sieh 
die einzelnen Gruppen geladener Atome in seharf  
begrenzte ParabelbSqen auseinanderziehen liegen, 
deren jeder einer Gruppe ehemiseh einheit-  
l ieher Atome entspraeh,  konnte man unter  
Zugrunde legung  eines Atomgewiehts ,  z. B. des 
Wassers toffs .  aus dem Abs tand  homologer Punk te  
yon der Nullaehse auf einem Phosphoreseenzsehirm, 
oder einer photographisehen Pla t te ,  die Atom- 
gewiehte al ler  i ibrigen Atomgruppen ermi t te ln .  
Indessen ist (lie Ausf t ihrung dieser Nessung 
mehr eine iiberrasehende Anwendung sehon 
bekamlter  Erseheinungen als eine FSrderung 
nnserer :Kenntnis yon den Vorgiingen im Kanal-  
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strahl,  es sei denn, daff man in ihnen eine 
nochmalige Best~tigung der sehon seit  den 
ersten Arbei ten  Wien,s bekannten Tatsache 
erblieken will,  dal~ der Kana l s t r ah l  sieh aus Ato- 
men des Gasinhaltes des Ent ladungsrohres  zu- 
sammensetzt .  

Erw:Xlmung verdienen in diesem Zusammen- 
hange die chemischen Wirkungen  der Kanal -  
s trahlen.  Die  Besonderhei t  der Reakt ionen  zwi- 
sehen den Atomen des Kana l s t r ah l s  und den yon 
ihnert ge t rof fenen KSrpern  l iegt  in der  hohen 
Tempera tnr ,  der die S t rah lgesehwindigke i t  ent- 
sprieht,  einer  Tempera tur ,  die wir  nael, Zehn- 
tausenden yon Graden sehiitzen miissen. Es 
seheint,  als ob un te r  den h ie rdureh  gegebenen Um- 
stiinden, bei denen offenbar  die Ni ihewirkung der 
Atomkra:f t felder  eine erhShte Rolle spielt ,  die 
chemisehen Reakt ionen  yore Ladungszus tand  der 
Atome beeinflul~t werden. H. v. Dechend und W. 
Ha'miner ~anden Anzeiehen dafiir ,  dab z. B. die 
Auf t r e f f s t e l l e  des neutralen Kanals t rah lenbi inde ls  
auf  vers i lber te  Glaspla t ten  andere Eigensehaf ten  
in ehemiseher H ins i eh t  aufwies als die Auf t r e f f -  
stelle des positiven Biindels. 

Es wiire dies ein erstes Beispiel  der  Beeinflus-  
sung ehemiseher Reakt ionen  dureh den e lekt r i -  
sehen Ladungszus tand  der Einzelbestandte i le .  Aber  
so s iehergeste l l t  s ind die Beobaehtungen nieht ,  dab 
man auf  sie endgfit t ige Sehliisse gr i inden kSnnte.  
So ha t  J. KSnigsberger im Gegensatz dazu gefun- 
den, dab die Schwiirzung e lner  l i eh tempf ind l ichen  
Sehieht  du tch  Kana ls t rah len  nur  yon der Zahl 
der au f t r e f f endea  Teilchen,  n icht  aber yon deren 
Ladungszustand abhiingt4 i ibere ins t immend hier-  
mi t  is t  die AuslSsuhg der Sekmld~rs t rah lung  aus 
einer  yon I (ana l s t rah len  get roffenen Meta l lp la t te  
ebenfalls nur  tier Teilehenzahl propor t iona l  Da- 
gegen erscheint  die E r r e g u n g  yon Phosphorescenz 
wieder  wesentt ich dureh den elektr isehen Charak-  
ter der Atome mitbedingt :  die geladenen Teilchen 
wirken s tarker  er regend als die unge]adenen. Aber 
wir wissen z. B. nieht, inwieweit  der  spezifische 
elektr ische Charak te r  der S t rah l te i lchen  in  ihren  
jewei l igen Wi rkungen  dutch die E igensehaf ten  der 
ge t ro i fenen Substanz,  etwa deren Leitf~.higkeit ,  
aafgehoben wird oder nieht .  

Bis je tz t  hande l t  es sich bei den W i r k u n g e n  
der K a na l s t r a h l e n  auf  fremde K5rper  um mehr  
oder minder  nnzusammenhiiugende Einzel ta tsaehen.  

(Schlull folgt J 

T e l e p h o n i e  ohne  Draht.  

Vo~ Prof. Dr. H. Barl~hausem Dresden, 
Direktor des lnstituts flit .%'hwachstromtechnik dee technisehen 

]11 der Sammlung ,,Die Wissenschaft"  des Ver- 
]~:g~ yon F. Vieweg, Braunschweig, ist kiirzlich ein 
Buch yon Dr. K. Marlcau ,,Die Telephonie ohne 
Draht"  ersehienen. I n  Faehkreisen wird man  den 
Ti tel  des Buches mit  einiger Verwunderung auf-  
nehmen. Splelt  doch die drahtlose Telephonie im 
Gegensatz zur Tetegraphle nur eine gsnz unter-  


